Patchwork
Patchwork, englisch für „Flickwerk“ ist eine Textiltechnik bei der verschiedene Stoffarten,
Muster und Farben miteinander kombiniert werden.
Diese Stücke werden meist zusammengenäht, können aber auch appliziert werden.

Tipps & Tricks:
Alle Stoffe vorher waschen, es laufen nicht alle gleich ein und wir wollen nicht das sich das
fertige Stück verzieht.
Ebenfalls um einem Verziehen der Stoffe vorzubeugen ist es wichtig nicht zu locker gewobene
oder gar dehnbare Stoffe zu verwenden.
Beim Zuschneiden möglichst genau arbeiten.
Sauberes Bügeln ist das A und O
Stichlänge etwas kürzer einstellen, da Sie vielleicht schmale Stellen und knifflige Ecken
bewältigen müssen.
Nahtzugabe je nach Füsschen wählen, es ist praktisch wenn Sie die Stpffkanten am
Füsschenrand entlang laufen lassen können.

Sie brauchen:
Schneidematte

Stoffe die sich
nicht verziehen

Rollschneider
Nähmaschine

Bügeleisen

Quilter`s Rule

Lineal z.B. Quilter`s Rule mit
eingezeichneten Hilfslinien

Nähgarn von
guter Qualität

Nähen können Sie mit dem normalen Nähfuss Nr.1. Als Alternative dazu gibt es spezielle
Patchworkfüsschen, man arbeitet dann jeweils mit anderen Nahtzugaben:1/4 Inch also ca. 0.6 cm

Viereck
Klassisch und immer wieder schön. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!!
Generell:
Nahtzugaben abwechselnd nach oben und nach unten bügeln, das erleichtert das punktgenaue zusammennähen!

Dreieck
Mit Hilfe des Lineals
diagonal von Ecke zu
Ecke durchschneiden
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2 gleich grosse Stoffquadrate
exakt aufeinander legen

Entlang der Schnittkante
beide Stoffe zusammennähen

Zu einem exakten Quadrat schneiden

Quilter`s Rule

Auseinanderfalten

...dann ganz viele solche Quadrate fertigen und zusammennähen im gewünschten Muster

Rhombus
Streifen zusammennähen

r`s
ilte

Qu
le
Ru

Mit Hilfe des Lineals immer im gleichen
Winkel Streifen schneiden

Nun die Streifen
zusammennähen,
jeweils abwechseln
vom Winkel her

Am Schluss restlichen Stoff
am Rand abschneiden

Quilter`s Rule

Anwendungsbeispiele

Kissenrückseite

Kissenvorderseite

SaumAussen

Saum Innen

Patchwork können Sie sehr vielseitig anwenden. Bettüberwurf, Tasche, Sitzhocker, Laptophülle
und Kissen sind nur einige von vielen Möglichkeiten.
Falls Sie wie in unserem Beispiel ein Kissen nähen möchten haben wir hier eine Hilfestellung für
ein Kissen mit Hotelverschluss. Bei Fragen zögern Sie nicht, wir helfen Ihnen gerne weiter!

Innerer und äusserer Saum nähen, dann Falten (schöne Seite Innen):

Jetzt können wir schon die Seitennähte schliessen, Ecken schneiden, versäubern und das
Kissen wenden.
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